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iebe Kolleginnen
und Kollegen,

Zunehmend wird deutlich, dass eine
tragfähige Antwort nur gelingt, wenn
sich Religionen gemeinsam darüber
verständigen. Entsprechend der einen
Religion ist nicht mehr selbstver- Gesellschaft, in und für die sie leben:
ständlich – wenn sie es überhaupt je miteinander sprechen, zusammen
gewesen ist. Sie wird zunehmend und auftreten, überzeugend handeln und
vielfältig angefragt. Das gilt auch
nicht zuletzt gemeinsam feiern.
für den Unterricht im Fach ReDie eigene Identität wird
ligion, selbst wenn sich schnell
dabei an Profil gewinzeigen ließe, dass gerade dienen; gerade im Dialog
ses Fach im beruflichen Bilwird sie vom Anderen
dungskanon notwendig
her bewusster und
und an vielen Schulen
genauer erfahren werunter KollegInnen wie
den können.
SchülerInnen sehr anSo angefragt gewinnt
erkannt ist. Trotzdem
Religion erheblich an
ist nicht zu übersehen,
Bedeutung.
Greifen
Henning Seiffert
dass die gesellschaftwir also die Fragen und
liche und persönliche Relevanz von Irritationen auf und reden wir darüReligion aus unterschiedlichen Grün- ber, auch und gerade im Unterricht.
den dramatisch abgenommen hat. Thematisieren wir das, was gerade
Religion gerät derzeit außerdem noch läuft. Eine Möglichkeit dazu bietet
unter den Verdacht, Hass und Gewalt die Ausstellung „Religramme“, die
zu schüren. Die Fratze des religiösen Bettina Wittmann-Stasch in ihrem
Fundamentalismus und Terrorismus Beitrag vorstellt und die auch auf der
verdeckt das friedliche, menschen- Jahreskonferenz in Loccum zu besichfreundliche Gesicht der Religion.
tigen ist. Religionen haben Gesichter,
In dieser Lage sind alle Religionen sie werden sichtbar an konkreten
herausgefordert. Sie haben die Aufga- Personen. Und das finden SchülerInbe, deutlich zu machen, wie und was nen meistens sehr interessant. Der
sie glauben und leben. Sie müssen Katalog zur Ausstellung vermittelt ein
reflektiert und verständlich Auskunft überzeugendes Bild und ist an sich
geben können, aus welchen Traditio- wert, gelesen zu werden. Dazu ausnen und welchem Geist sie schöpfen. gearbeitete Unterrichtsmaterialien
Sie dürfen nicht bloß auf tagesaktuelle finden sich auf der Homepage (www.
Fragen reagieren, sondern haben die gesichter-der-religionen.de).
gesamte Breite ihres Glaubens in
Die BBSen in Niedersachsen sind derguter Weise zu veröffentlichen und zeit stark in die Ausbildung von Flüchtgesellschaftlich zu kommunizieren. lingen eingebunden. Die SPRINT- und

Sprachförderklassen sind mittlerweile
an zahlreichen Schulen eingerichtet.
Auch hier begegnen uns Gesichter
unterschiedlichster kultureller, religiöser und geographischer Herkunft.
Es ist kaum zu überschätzen, was die
BBSen hier an Integration leisten.
Sie ermöglichen Wege und Schritte
in eine neue Sprache, in eine neue
Kultur und gewährleisten Bildung und
Ausbildung. Dabei werden gerade das
Fach Religion und wir als Lehrkräfte
in unseren Kompetenzen besonders
angefragt. Und wer daran beteiligt ist,
weiß wie herausfordernd, dynamisch

und anstrengend, vor allem aber auch
wie bereichernd und erfüllend das ist.
Von einer Tagung zum Thema berichtet Dr. Hanne Schnabel-Henke.
Bedeutend in diesem Schuljahr ist
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für die evangelischen Kirchen natürlich das Reformationsjubiläum. Die Beiträge von Landesbischof Ralf Meister, Kai
Kütemeyer und Dr. Silke Leonhard spiegeln das in verschiedener und im Blick auf Schule und Unterricht anregender
Weise.
Neben weiteren Beiträgen zur gegenwärtigen Entwicklung
des Fachs Religion finden sich auch personelle Neuigkeiten.
Frau MD´n Cornelia Hartwig stellt sich als neue Leiterin der
Abteilung 4 im Niedersächsischen Kultusministerium vor
(Berufliche Bildung). Und verabschiedet wird Karl Koch,
der nach langen Jahren als Landesfachberater seit Sommer

im Ruhestand ist und nun schon die ersten Schritte eines
fast gänzlich freien Lebens probiert haben wird. In seinem
vielfältigen Wirken sorgte er u.a. auch für diesen Rundbrief
und dessen fast makellose sprachliche Gestalt. Auch das
wird felen...
Wir wünschen eine informative Lektüre und Anregungen
für alles religionspädagogische Wirken!
Ihr

Henning Seiffert

Vorsitzender der VER

Karl Koch – Landesfachberater Evangelische Religion
24.05.1996 – 31.07.2016
Wirklich glaubt es noch keiner: Karl ist Pensionär!
„Nach vier Jahrzehnten vor, oft hinter (A.d.V.: Beweisfoto
von der Jahreskonferenz in Loccum), selten auf und einmal (meine ich zu erinnern) sogar unter dem Pult (A.d.V.:
Das war sicher vor meiner Zeit, denn seit 2010 war er der
Dienstältere und konnte sich das nicht mehr erlauben)
und zwanzig Jahren Fachberatertätigkeit habe ich mit Beginn der großen Ferien 2016 mit viel Wehmut, gleichzeitig
heimlicher Freude und sogar etwas Übermut nach den
letzten beiden Stunden Unterricht am Mittwochmorgen
den Klassenraum endgültig verlassen“. (A.d.V.: Zitat aus
dem Abschiedsbrief an Kollegen und die Fachberatungen,
Juni 2016).
Karl genießt jetzt die Freiheit des Ruhestandes daheim in
Nordhorn oder auf Reisen. Besonders nach Weimar wird
es ihn als Vorsitzenden der „Literaturlandschaften e.V.“
ziehen.
Wir können auf jeden Fall mit Goethe sagen „Wir sind
dabei gewesen“:
• wir durften Karl und seine launigen Vorträge
genießen,
• wir durften von Karl lernen,
• wir erfreuten uns an seinen E-Mails mit immer
neuen Abschlussbotschaften,
• wir durften viele Jahre mit ihm zusammenarbeiten,
• wir konnten gemeinsam etwas für den Religionsunterricht „bewegen“,
• wir schätzten ihn als Ratgeber, Kollegen und
Unterstützer.
Schlicht: Karl, wir werden dich vermissen!

Sabine Berger

Landesfachberatung Evangelische Religion

Wie es mir nach den vor allem in den letzten beiden Jahrzehnten als Fachberater besonders intensiven
Jahren im „gelungenen Teil der deutschen Geschichte“, der beruflichen Bildung, gelingen wird, mich still
einzuspinnen und auf die lebenserfrischende Stimulanz „Ferienbeginn“ zu verzichten, weiß ich noch nicht.
Aber es wird irgendwie gehen, schlimmstenfalls im Gefolge der „‘räuberischen und mörderischen Rotten‘
weltreisender Pensionäre gehobener Besoldungsklassen“. (Karl Koch)
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Herausforderungen für den gesamten berufsbildenden Bereich, insbesondere durch
die Flüchtlingssituation.
Auf die weiterhin bestehende Problematik eines hohen Lehrkräftebedarfs reagiert
Religionsunterricht konnte ich mir einen das MK mit der verbesserten Einstellungsaktuellen Überblick über gute Unterrichts- situation von befähigten Lehrkräften für
ansätze und Materialien zu den
die Unterrichtsfächer evangelische und kaLernsituationen verschaffen tholische Religion und mit dem Start einer
von der Berufseinstiegsschule
Weiterbildung für interessierte Lehrkräfte
bis hin zur Fachschule.
mit Lehramt an berufsbildenden Schulen,
Die umfänglichen Aufgaben
die bisher keine Lehrbefähigung für das
und gesellschaftlichen AnfordeUnterrichtsfach
evangelische
rungen, die im berufsbildenden
Religion erwerben konnten.
Bereich an einen zukunftsAuch die Zahl der katechefähigen Religionsunterricht
tischen Lehrkräfte an den
gestellt werden müssen, eröffentlichen berufsbildenden
fordern aber auch einen steSchulen bleibt erfreulichertigen Dialog mit den Kirchen
weise stabil.
Cornelia Hartwig
und den Verbänden. Jährlich
Es ist mir ein zentrales Anfinden daher Gespräche zwischen dem liegen, den Dialog und die jetzt schon sehr
Niedersächsischen Kultusministerium, der gute Zusammenarbeit mit allen Beteiligten
Konföderation Evangelischer Kirchen in weiterzuführen, um die Unterrichtsfächer
Niedersachsen, dem Katholischen Büro evangelische und katholische Religion zuNiedersachsen und den Verbänden VER/ kunftsfähig weiterzuentwickeln.
VKR statt.
Als ein erfreuliches Ergebnis des diesCornelia Hartwig
MD‘n Niedersächsisches Kultusministerium
jährigen Gesprächs kann festgehalten
werden, dass die Unterrichtsversorgung
Religion auf dem bisherigen Niveau gehalten werden konnte, trotz der erheblichen

Neue Leitung der Abteilung 4 - Berufliche Bildung im Niedersächsischen Kultusministerium
Im Oktober 2015 habe ich in Nachfolge
der jetzigen Staatssekretärin, Frau Erika
Huxhold, die Leitung der Abteilung 4 (Berufliche Bildung) im Niedersächsischen
Kultusministerium übernommen.
Es ist mir ein besonderes Anliegen, innerhalb des komplexen berufsbildenden
Schul- und Ausbildungssystems den jungen
Menschen in seiner Gesamtheit im Blickfeld zu haben. Meine Mitarbeiterinnen und
Mitarbeitern der Abteilung Berufliche Bildung und ich sehen es als wichtige Aufgabe,
die notwendigen Grundvoraussetzungen
und Rahmenbedingungen zu schaffen,
damit die Jugendlichen in handlungsorientierten unterrichtlichen Lernsituationen
sowohl die Fachkompetenzen als auch die
personale Kompetenz erwerben.
Im berufsübergreifenden Lernbereich
bietet der Religionsunterricht hierzu den
Raum für Gespräche, für Zuhören, auch
für Verständnis. Für manche Schülerinnen
und Schüler ist der Religionsunterricht ein
Wegweiser, für andere ist er möglicherweise eine Stütze.
Anhand der Online-Materialien für den

Reformationsjubiläum
Auf dem Marktplatz in Wittenberg steht
eine silber-rote Weltkugel. In ihr ist eine
Uhr verborgen, die rückwärts zählt bis zum
20. Mai 2017 in Wittenberg. Dann beginnt
dort mit der Eröffnung der Weltausstellung
der zentrale Höhepunkt der Feierlichkeiten
zur Reformationsdekade. Das Jubiläumsjahr 2017 erinnert an den Thesenanschlag
Martin Luthers in Wittenberg, der sich in
diesem Jahr zum 500. Mal jährt und mit
dem allen historischen Anfragen zum Trotz
die Reformation begann. Neun Themenjahre liegen dann hinter den evangelischen
Landeskirchen in Deutschland. Wir haben
in diesen Jahren über die Bedeutung von
Taufe, Bildung, Kirche und Politik oder Kirchenmusik nachgedacht. Viele Aktionen,
Ideen und Gedanken sind in unseren Kirchengemeinden und Kirchenkreisen entstanden, die Fülle ist beeindruckend. Nun
freuen wir uns auf den Kirchentag 2017 in
Berlin und auf den Reformationssommer in
Wittenberg, an dem auch unsere Landes-

kirche beteiligt sein wird. Sie sind herzlich
eingeladen!
Wir haben nicht uns selbst gefeiert in
diesen Jahren. Wir feiern als lutherische
Landeskirche auch nicht Martin Luther als
Person, sondern die theologische Entdeckung der Reformatoren wie Martin Luther,
Philipp Melanchthon, Huldrych Zwingli
oder Johannes Calvin. Für sie wurde entscheidend, dass die Menschen die Freiheit
des christlichen Glaubens
neu
entdeckten. „Der Gerechte
wird aus Glauben leben.“
heißt es im Römerbrief
(Röm.1,17). Niemand muss
sich einen gnädigen
und barmherzigen
Gott
verdienen,
weil Gott immer schon
gnädig und
barmherzig
Ralf Meister
Fotograf: Jens Schulze
ist. Kein Mensch

muss Gott gütig stimmen, sondern Gottes
Güte geht uns voran. Diese Entdeckung der
Gnade Gottes weckte eine neue Lust an der
Freiheit.
In dieser Freiheit des Glaubens stehen
wir bis heute. Die mutige Überzeugung,
dass sich mit dem Glauben an Jesus Christus nicht nur das eigene Leben verändert,
sondern diese Welt ein anderes Gesicht erhalten kann, diese Überzeugung verbindet
uns, vor Ort und weltweit. Diese Überzeugung Schülerinnen und Schülern lieb und
teuer zu machen, ist eine große Aufgabe.
Ich danke Ihnen herzlich dafür, dass Sie sich
dieser Aufgabe stellen und sie zu Ihrem Anliegen machen und wünsche Ihnen Gottes
Segen für Ihr Sein und Tun an den Schulen
im Jahr des Reformationsjubiläums.
Ihr
Ralf Meister

Landesbischof der Evangelisch-lutherischen
Landeskirche Hannovers
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Aus der Werkstatt: Der „Arbeitskreis BRU“ und die Entwicklung eines Orientierungsrahmens
der EKD für einen Evangelischen Religionsunterricht an der Berufsbildenden Schule
Das Fach Evangelische Religion an der gehörten Vertreterinnen und Vertreter
Berufsbildenden Schule bewegt sich von aus der BBS-Lehrerschaft und den Lehrerden Betrieben über die Handwerkskam- verbänden, von religionspädagogischen
mern und Wirtschaftsverbände bis zu den Instituten, aus der Lehrkräfteaus- und
Schulleitungen in einem Spannungsfeld -fortbildung und den Landeskirchenämtern an.
unterschiedlicher Erwartungen und
Nun hat im Bereich der beKritiken. Das reicht von den Anrufsbildenden Schulen die
fragen der Schülerinnen („Reli
Beschäftigung mit Standards
in der BBS? Wozu das denn?“)
und Kompetenzen eine lange
über Kollegen („Ein bisschen
Tradition. Allerdings liegt
Grammatik wäre nützlicher.“)
ihr ein anderes Kompeund Schulleiterinnen („Wie
tenzverständnis zugrunde.
sollen wir das denn noch
Kompetenzen werden in beorganisieren?“) bis zu den berufsschulischen Kontexten nicht
trieblichen Ausbildern („Jede
auf einzelne Unterrichtsfächer
Stunde Religion fehlt der Bebezogen und wie im allgerufsqualifizierung.“). Dabei
meinbildenden Schulweerhält das Fach von
sen domänenspezifisch
den
Schülerinnen
entfaltet, sondern auf
und Schülern, die
berufliche Herausforden BRU besuchen
Dr. Marc Wischnowsky
derungen bezogen und insofern
oder besucht haben, in der
Regel gute Noten, und auch viele Schul- kontextspezifisch verstanden. Im Mittelleiter und Schulleiterinnen anerkennen punkt des berufspädagogischen Kompedie besondere Integrationsleistung dieses tenzdiskurses steht die umfassende berufliche Handlungsfähigkeit einer Person, die
Faches.
Die besonderen Spannungen anzuspre- sich in Fachkompetenzen, Methodenkomchen, welche die Situation des Faches petenzen sowie sozialen und personalen
an der berufsbildenden noch einmal von Kompetenzen konkretisiert.
Von diesem Ansatz her wurden im
der an der allgemein bildenden Schule
unterscheidet, und zugleich eine Schneise Arbeitskreis Vorschläge für ein Kompezu schlagen für die Chancen des Evan- tenzmodell entwickelt, das einerseits
gelischen Religionsunterrichtes an der die bestehenden Kompetenzmodelle für
BBS - das war ein Grund für die Konferenz den evangelischen Religionsunterricht
der Bildungs-, Erziehungs- und Schulrefe- an allgemeinbildenden Schulen der SerentInnen der EKD, einen Arbeitskreis zu kundarstufe I aufnimmt und sich zugleich
bilden, der einen „Orientierungsrahmen“ anschlussfähig an das Verständnis von
für den Evangelischen Religionsunterricht Kompetenzorientierung in der berufan der Berufsbildenden Schule vorschla- lichen Bildung erweist. Insbesondere war
hier an den „Deutschen Qualifikationsrahgen sollte.
Zugleich sollte damit angeknüpft wer- men für lebenslanges Lernen“ (DQR) anden an die allgemeine Bildungsdiskussion zuknüpfen, mit dem die Bundesrepublik
über Kompetenzen und Standards, deren Deutschland 2013 europäische Vorgaben
Impulse für die allgemein bildende Schule dem deutschen Bildungswesen angepasst
schon aufgenommen wurden in der EKD- und in einen nationalen QualifikationsrahVeröffentlichung der „Kompetenzen und men umgesetzt hat.
Ein wesentlicher Aspekt aller Ansätze
Standards für den Evangelischen ReligiSchulpädagogik
ist
onsunterricht in der Sekundarstufe I. Ein berufsbildender
Orientierungsrahmen“ (EKD-Text 111). der Berufsbezug. Auch die didaktische
Der Arbeitskreis bekam den Auftrag, Diskussion um den berufsbildenden Revergleichbare Kompetenzen und Stan- ligionsunterricht nimmt diesen Horizont
dards für den evangelischen Berufsschul- auf und setzt sich damit auseinander.
religionsunterricht zu formulieren. Ihm Im Unterricht werden grundlegende
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theologische und religiös-ethische Themen behandelt. Dabei werden materiale
Berufsbezüge hergestellt, insofern die Anforderungen eines zu erlernenden Berufes
im Zentrum stehen. Genauso aber wird
die biografische Übergangssituation der
Schülerinnen und Schüler thematisiert,
hier lässt sich von einem kategorialen
Berufsbezug im Sinne allgemeiner Beruflichkeit sprechen. Der Arbeitskreis hält
fest: In jedem Fall ist eine Orientierung an
den Schülerinnen und Schülern und ihrer
Lebens- und Arbeitswelt unerlässlich.
Schüler und Schülerinnen in der berufsbildenden Schule befinden sich in einer
Lebensphase des Übergangs und der Orientierung. Sie bedürfen der Unterstützung
und Begleitung nicht nur in sozialen, sondern auch in existentiellen und ethischen
Fragen. Religionsunterricht an der Schule
erschließt personale Ressourcen und trägt
zur Ausbildung von Selbstvertrauen und
Zukunftssicherheit bei.
Diesen Grundlinien folgend hat der
Arbeitskreis BRU der BESRK im Sommer
2015 einen Entwurf vorgelegt, der dann
in der Konferenz erörtert wurde und
nach weiteren Überarbeitungsprozessen
schließlich der Bildungskammer der EKD
und dem Rat der EKD überstellt wurde.
Die Veröffentlichung steht bevor. Sie
soll sich wenden an Lehrkräfte und die
interessierte Fachöffentlichkeit, besonders aber an die von den Bundesländern
und Landeskirchen berufenen Lehrplankommissionen für den BRU in den
verschiedenen Ausbildungsgängen. Die
vorgeschlagenen Kompetenzen und Standards sollen zum Referenzrahmen werden
können, der für die konkrete Lehrplangestaltung Anregungen und Hilfen bietet.
Zugleich sollen die benannten Ansätze
und Positionen als Grundlage für das Gespräch mit Schulleitungen, Verbänden,
Handwerks- und Handelskammern und
anderen gesellschaftlichen Institutionen
dienen. Man darf gespannt sein, ob der
Orientierungsrahmen am Ende diese hoch
gesteckten Ziele erfüllen wird.
OKR Dr. Marc Wischnowsky,
Landeskirchenamt Hannover
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RPI-Schwerpunkte
– ein Bildungsbuch“ bietet Material zur
Gegenwartsbedeutung von Martin Luan dieser Stelle lade ich Sie ein, den Blick thers 95 Thesen für die Jugendlichen und
in die niedersächsisch-norddeutsche jungen Erwachsenen in der Sek I und II
Tiefebene zu richten: Was beschäftigt und in der Gemeinde. Auch zahlreiche
das RPI Loccum jetzt und zukünftig? Uns Tagungen und weitere Projekte stellen
liegt daran, auf gesellschaftliche, religi- die – oftmals ethische – aktuelle Relevanz
öse und kirchliche Herausforderungen zu heraus; letztlich geht es um Mündigkeit!
Die religiöse Vielfalt in den
antworten und Sie als Profis
Schulen wächst. Was für die
vor Ort zu stärken.
Berufsschule schon länger
Insbesondere seit dem
gilt, zeichnet sich für andere
vergangenen Jahr stellt
Schulformen verstärkt ab.
sich die Frage, wie den
Wir befassen uns derzeit inSituationen von Flucht und
tensiv mit dem Islam, mit inAnkommen in der Schule zu
terreligiösem Dialog und mit
begegnen ist – für uns, wie
dem Aufbau des Islamischen
wir
religionspädagogisches
Religionsunterrichts
in
Handwerkszeug und UnterNiedersachsen.
stützung für Ihre Arbeit
Interreligiöses Lernen
vor Ort bereitstellen
und Lehren weiterzuentkönnen. Auch personell
wickeln, erfordert nicht
haben wir dafür UnDr. Silke Leonhard
nur gute Organisationsterstützung: Als Dozent
für besondere Aufgaben ist Felix Emrich formen, sondern didaktisches Knowhow
seit dem 1.8.2016 mit den Bereichen Mi- und das Ausloten von Möglichkeiten und
gration, Flucht und Ankommen befasst. Grenzen. Wie der Kontakt und Dialog mit
Darüber hinaus widmet er seine Arbeit anderen Religionen so gefördert werden
auch dem Reformationsjubiläum. Denn kann, dass Sie als Religionslehrer, Religidas Jahr 2017 naht: Im Herbst wird das onslehrerin oder Schulpastorin in einer
RPI in Kooperation mit dem Comenius- Haltung reflektierter Positionalität geInstitut Münster für die ALPIKA ein Buch stärkt werden, stellt für uns am RPI eine
mit Anregungen zum performativen Aufgabe in der Fort- und Weiterbildung
Arbeiten herausgeben: „95 Thesen JETZT dar. Wie können Perspektivenwechsel
Liebe BBS-Religionslehrkräfte,

angebahnt werden? Auch in diesem
Zusammenhang freuen wir uns in Loccum über den Aufbau eines alten wie
neuen Arbeitsbereiches und ein schon
bekanntes und doch in dieser Funktion
weiteres neues Gesicht: Matthias Hülsmann ist seit Februar dieses Jahres für
die theologische Fortbildung und für die
Kirchenpädagogik am RPI zuständig.
Der Pluralität der Religionen Profil und
Anschaulichkeit zu geben, ist das Interesse der Ausstellung #Religramme – Gesichter der Religionen. Sie wird vom 29.9.
bis zum 20.10.16 in der Klosterkirche Loccum zu begehen sein und begleitet damit
auch Ihre diesjährige Jahreskonferenz.
In allem: Wir unterstützen Sie sehr gern
in Ihrem Tun – oft auch auf schnellem
und ganz konkretem Weg. Wie immer
steht Ihnen dafür auch unsere stets
aktuelle Homepage www.rpi-loccum.
de zur Verfügung. Auf ihr finden Sie die
thematischen Portale zu den hier angesprochenen Themen, etliches mehr und
übrigens auch unseren neuen RPI-Shop.
Im Namen des RPI wünsche ich Ihnen
ein gutes Schuljahr, viel Kraft und achtsames Wirken in Ihren Schulen wie den
weiteren Feldern rundherum!
Herzlich aus Loccum,
Ihre Silke Leonhard
Rektorin des RPI Loccum

ReferendarInnentagung in Goslar
Zum 5. Mal trafen sich im August 2016
die Referendarinnen und deren Fachleitungen mit dem Unterrichtsfach Ev. Religion an Berufsbildenden Schulen der Seminarstandorte Hannover / Hildesheim,
Braunschweig / Göttingen, Osnabrück,
Oldenburg und Stade in Goslar zur jährlichen Referendarstagung veranstaltet
vom Arbeitsbereich Religionspädagogik
und Medienpädagogik der Ev-luth. Landeskirche in Braunschweig. Thema der
diesjährigen Tagung: „Außerschulische
Lernorte nutzbar machen für den BRU“.
Petra Höft
Studienseminar Stade
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Weiterbildungsmaßnahme Evangelische Religion
an Berufsbildenden Schulen in Niedersachsen

2010 - 2012, Abschluss 20. Juli 2012
Die seit mehr als zehn Jahren etablierte Weiterbildungsmaßnahme Evangelische Religion zur Verbesserung der Versorgung
der Berufsbildenden Schulen mit Religionslehrerinnen und
Religionslehrern bietet für Kolleginnen und Kollegen berufsbegleitend die Möglichkeit des Erwerbs der Lehrbefähigung
Evangelische Religion für alle Schulformen im BBS Bereich,
wobei die Lehrbefähigung für das Lehramt an Berufsbildenden
Schulen (Staatsexamen oder Master) und die Zugehörigkeit zu
einer Gliedkirche der EKD für die Teilnahme vorausgesetzt wird.
Aufgrund der hohen Belastung im normalen BBS-Schulalltag
ist es nicht selbstverständlich, dass sich Kollegen zusätzlich zu
ihrem Einsatz in der Schule für die Teilnahme an dieser dreijährigen Weiterbildung interessieren, um Religionsunterricht
an BBSen zu erteilen. Für dieses Engagement ist herzlich
zu danken und es bildet die Basis,
auf der es
der Landesfachberatung seit über
einem
Jahrzehnt möglich ist, Unterstützung
f ü r
die Weiterbildung Evangelische
Religion
im
Niedersächsischen
Kultusministerium und bei der
Hannoverschen Landeskirche zu
bekommen, um die Finanzierung zu
sichern, das Angebot im Schulverwaltungsblatt zu veröffentlichen und

Weiterbildung in
Loccum 2016-2019
Seite 6

2013 - 2015, Abschluss 17. Juli 2015
die Maßnahme mit Hilfe des NLQ durchzuführen. Danke für Ihr
Interesse, Engagement und Ihren Einsatz für den Evangelischen
Religionsunterricht.
Im Oktober 2016 startet die nächste Weiterbildungsmaßnahme im rpi in Loccum, die im Juni 2019 abgeschlossen sein
wird und zu der sich 12 Kolleginnen und Kollegen angemeldet
haben. Die Weiterbildung erstreckt sich über acht Kurse (zwei
Wochenkurse, fünf Mehrtageskurse, eine Woche Studienfahrt,
insgesamt 34 Kurstage), wobei der Erwerb fachwissenschaftlicher Kompetenzen im Vordergrund steht, was sich in der kursdidaktischen Struktur widerspiegelt. Neben den fachwissenschaftlichen Inhalten werden methodisch-didaktische Inhalte
beispielhaft vermittelt, über Lernsituationen konkretisiert
und im Religionsunterricht ausprobiert. Im Hinblick auf die
konfessionelle Kooperation bekommt die kirchengeschichtliche Perspektive einen besonderen Akzent.
Ansprechpartnerin für die Weiterbildungsmaßnahme im
NLQ ist Frau Christiane Frommholz
(Kontakt: Christiane.Frommholz@nlq.Niedersachsen.de).
Die Kursleitung liegt bei Sabine Berger, Landesfachberaterin für Evangelische Religion an BBS
(Kontakt: Sabine.Berger@nlschb.de).

Sabine Berger

Landesfachberatung
Evangelische Religion

Weiterbildung in
Loccum 2016-2019

VER-Rundbrief 2016
Religramme - Ausstellung „Gesichter der Religionen“
In Deutschland sind wir längst zu einer
multireligiösen Gesellschaft geworden
– und dennoch kennen wir einander in
religiöser
Hinsicht nur sehr
oberflächlich.
Das gilt schon im
innerchristlichen
Miteinander der
Ko n fe s s i o n e n ,
noch viel mehr
aber im Bezug zu
Menschen, die
sich in anderen
Religionen
zu
Hause fühlen. Vor
vier Jahrzehnten
noch war man in
Niedersachsen
entweder evangelisch oder katholisch. Andere
Religionsgemeinschaften gab es
weniger – vor
allem nicht im öffentlichen Bewusstsein.
Die Veränderungen, die diese multireligiöse Landschaft mit sich bringt, spüren
Kinder und Jugendliche zuerst. Schulklassen sind heute fast überall religiös und
herkunftskulturell bunt gemischt – erst
recht die Schulklassen einer BBS. Darüber hinaus gibt es in jeder Schule etliche
Menschen, die sich keiner Religion zugehörig wissen. Meist ist uns die Anwesenheit der Muslime im BRU bewusster
als die weitere bunte religiöse Herkunft
derer, die in ihrem Schulerfassungsbogen
„Verschiedene“ ankreuzen mussten.
Eng mit der religiösen Vielfalt verbunden ist auch die kulturelle Vielfalt. Denn
fast alle jungen Religionsgemeinschaften
sind von Menschen gegründet worden,
die aus dem Ausland nach Niedersachsen
gekommen sind. Juden und Jüdinnen aus
den Nachfolgestaaten der Sowjetunion,
Hindus aus Sri Lanka, Buddhisten aus
Vietnam, Jesiden aus dem Irak, orthodoxe Christen aus Russland, freie christliche Kirchen aus Afrika, sunnitische Muslime aus der Türkei, schiitische Muslime
aus dem Iran, Aleviten aus der östlichen
Türkei – um nur die wichtigsten Konfes-

sionen und Herkunftsländer zu nennen.
Durch die jüngsten politischen Ereignisse ist es besonders geboten, sich
näher mit diesen
Religionen und ihren VertreterInnen
auseinander
zu
setzen, damit Vorurteile und Ignoranz
nicht um sich greifen können.
Zwanzig
Frauen
und Männer aus
zwanzig Religionsgemeinschaften erzählen, wer sie sind,
wo sie herkommen
und wie sie leben.
Sie antworten auf
die Fragen: Was ist
dir wichtig an deiner
religiösen Tradition?
Wie stehst du zu
Menschen mit anderer Religion? Was
bedeutet es für dich, in Niedersachsen
zu leben? Sie geben uns Einblick in ihr
privates Umfeld und ihre Gebetshäuser.
Sie lassen uns teilhaben an den Klängen
und wichtigen
Texten ihrer religiösen Tradition.
Und
noch
etwas
wird
hier durch die
Vielfalt
der
„Gesichter der
Religionen“
sichtbar: Nicht
nur die Religionen, auch die Konfessionen der Porträtierten sind höchst vielfältig: Manche
sind ahmadiyya-muslimisch, alevitisch,
evangelisch-lutherisch und -reformiert,
hinduistisch oder jesidisch. Andere
mahayana-buddhistisch, liberal-jüdisch,
orthodox- oder charismatisch-christlich.
Wieder andere römisch-katholisch, schiitisch- und sunnitisch-islamisch oder theravada-buddhistisch. Sie alle leben und
arbeiten in Niedersachsen. Und sie alle
respektieren einander. Jeder und jede für
sich hat seine und ihre guten Gründe für

eine bestimmte religiöse Überzeugung.
Und jeder und jede anerkennt, dass es
sich bei den übrigen Porträtierten ebenso verhält. Alle haben ihre Herkunftskultur „mitgebracht“ - und für sie alle stellt
sich die Frage, wie sie in Niedersachsen
dazugehören.
Der besondere Reiz dieser Ausstellung
liegt darin, dass nun nicht über „den
Hinduismus“ allein nachzudenken ist,
sondern ein Vertreter dieser Religion Einblick in sein ganz persönliches Leben und
Denken in Deutschland als Hindu gibt,
in sein persönliches Selbstverständnis,
in seinen ganz privaten Alltag. Bei dem
Besuch der Ausstellung eröffnen sich mit
und für SuS untereinander vielfache Anknüpfungspunkte für die Frage, was eine
religiöse Verortung für den Einzelnen bedeuten kann – und in welcher Bandbreite
diese erlebt wird.
Die Ausstellung ist als Wanderausstellung konzipiert und tourt gerade durch
Niedersachsen. Die Ausleihe an sich
ist kostenlos, organisiert werden muss
jedoch die Abholung (mindestens mit
einem Sprinter), der Auf- und Abbau sowie ein Begleitprogramm. Unter http://
www.gesichter-der-religionen.de finden
Sie im Menüpunkt „Material“ bereits fertig
einsetzbare
Unterrichtsmaterialien, die Berufsschulpastor
Dirk
Bischoff
und ich erarbeitet
haben
( h t t p : / / w w w.
gesichter-der-religionen.de/material/
material-fuer-den-unterricht/). Das Buch
zur Ausstellung kann sogar unabhängig
von der Ausstellung zur Beschäftigung
mit religiöser Vielfalt empfohlen werden
und ist im Haus Kirchlicher Dienste unter
0511 1241-512 für 5.- Euro (Schüler/
innen und Student/innen 3 Euro) oder im
Materialshop des RPI erhältlich.
Bettina Wittmann-Stasch
Dozentin im RPI Loccum
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Religion in Schulklassen mit Flüchtlingen
„Religion in Schulklassen mit Flüchtlingen“ Expertentagung BRU des EIBOR
(Evangelisches Institut für berufsorientierte Religionspädagogik) in Tübingen
– Juli 2016
Dr. Mahmut Abdallah vom Zentrum für
Islamische Theologie an der Universität
Tübingen fokussierte in seinem Vortrag
am 18. Juli 2016 auf die Frage der Pluralitätsfähigkeit des Islam und stellte
exklusivistische und inklusivistische
Positionen vor, die sich jeweils mit Koransuren belegen lassen. Er verwies insbesondere darauf, dass im Islam Vielfalt
als ein Zeichen Gottes betrachtet werden
könne – Vielfalt von männlich und weiblich, von Farben, von Orientierungen. Mit
dem Verweis auf Sure 2,256 betonte er
das Recht auf Glaubens- und Gewissensfreiheit im Islam: Es gebe keinen Zwang
zum Glauben. Im Islam sei deshalb nicht
nur die Toleranz, sondern vielmehr die

Anerkennung von Pluralität angelegt.
Im Umgang mit Vielfalt verwies er auf
die Wichtigkeit, bei der Erklärung von
Verhaltensmustern, insbesondere der
von Flüchtlingen, nicht nur religiöse Prägungen zu beachten, sondern vielmehr
kulturelle Prägungen mit einzubeziehen.
Der Vorwurf an muslimische Gläubige,
Andersgläubigen gegenüber eine ablehnende oder gar aggressive Haltung zu
zeigen, werde oft mit Sure 2,191 belegt:
Tötet, wo immer ihr auf sie trefft ….
Hier verwies Mahmut Abdallah auf die
Bedeutung der kontextuellen Auslegung
des Korans: In den vorausgehenden und
folgenden Suren werde deutlich, dass
der Tötungsaufforderung kriegerische
Angriffe von Andersgläubigen vorausgingen, und dass bei ihrer Beendigung auch
weiter keine Gewalt angewendet werden
soll.
Dr. Abdallah zeigte mit dem Bericht
von einem Schulprojekt, bei dem er in

Flüchtlingsklassen in arabischer Sprache
unterrichtet, wie wichtig es ist, unter
den Zugewanderten die Bedeutung der
in Deutschland verfassungsmäßig garantierten Glaubens- und Religionsfreiheit
deutlich zu machen, dass nämlich aus
der Religiosität und Religionszugehörigkeit weder Vorteile zu erhalten sind noch
Nachteile erwartet werden müssen.
Ziel des Religionsunterrichts in Flüchtlingsklassen müsse sein, so sein Fazit,
die Schülerinnen und Schüler in die hier
in Schulen geforderte und geförderte
Haltung der Reflektion einzuführen.
Schule werde so zu einem Ort, an dem
über die eigene und fremde Religiosität
gesprochen und an dem Vielfalt gelebt
werden könne, sowie ein Ort, an dem
alle zu Wort kommen könnten.
Dr. Hanne Schnabel-Henke
Mitarbeiterin am EIBOR

Schülerforum 2016

8. Dezember 2016, 10.00 – 15.30 Uhr, Hannover Congress Centrum (HCC):
Forum für Schülerinnen und Schüler ab Klassenstufe 10
Große Ereignisse werfen ja bekanntlich ihren
Schatten voraus. Daher wundert es nicht, dass
das Reformationsjubiläum 2017 auch bereits
auf das diesjährige Forum für Schülerinnen
und Schüler am 8. Dezember einwirkt. Ein
reformatorisches Thema sollte es sein, da war
sich die Vorbereitungsgruppe schnell einig. Es
könnte um die Macht des Wortes gehen, denn
schließlich hatte sich Luthers reformatorische
Erkenntnis am Verständnis von Worten entzündet, die reformatorische Bewegung war durch
die Verbreitung in Wort und Schrift ins Rollen
gekommen und Luthers Übersetzung der Bibel
hat sprachbildend gewirkt.
Doch im Gespräch mit Schülerinnen und
Schülern wurde schnell deutlich, dass sie, ähnlich wie Goethes Faust bei seiner Übersetzung
des Anfangs des Johannesevangeliums, das
Wort allein so hoch nicht schätzen konnten. Für
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sie ist es wichtig, dass es nicht bei Worten und
Wörtern bleibt. Den Worten sollen Taten folgen.
Und es kommt auch auf den Inhalt an, wenn
junge Menschen für etwas einstehen, wenn sie
ihre Stimme erheben und sich für eine Sache
einsetzen.
Da auch diese Haltungen als gut reformatorisch identifiziert werden können, weil das
Einstehen für (Glaubens-)Überzeugungen und
das Umsetzen von Erkenntnissen das Werden
und Wachsen der reformatorischen Bewegung
ausgemacht haben und noch bestimmen, ist
das Motto des diesjährigen Schülerforums
entstanden.
Unter der Überschrift „Reden. Handeln. Echt
sein“ haben Schülerinnen und Schüler, aber
natürlich auch ihre Lehrkräfte, die Gelegenheit,
sich mit Aktionen, in Workshops und auf fünf
Bühnen mit den unterschiedlichen Aspekten
des Themas zu beschäftigen und auseinander
zu setzen: Welche Bedeutung können wir
Worten verleihen? Was können Worte an- und
ausrichten? Wie spiegeln sich Lebenswelten

in unserer Sprache? Welche Identität gibt uns
Sprache? Wofür setzen wir uns mit Worten und
Taten ein?
Anmeldungen sind ab 15. September online
möglich auf der Seite www.kirche-schule.de.
Dort sind auch nach und nach weitere Informationen zum Programm zu finden. Die Teilnahme
sowie das Mittagessen sind kostenlos. Wir freuen uns, Sie mit Ihren Schülerinnen und Schülern
in Hannover begrüßen zu dürfen.
Kai Kütemeyer
Bildungsabteilung im Landeskirchenamt der
Evangelisch-lutherischen Landeskirche Hannovers

V. i. S. d. P.:
Vorstand der Vereinigung Evangelischer
Religionslehrkräfte an berufsbildenden
Schulen in Niedersachsen (VER)
c/o Henning Seiffert
(Vorsitzender)
Große Str. 116, 27283 Verden
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